
 

 

 

Chum doch au zu de Minis! 

  



Mach auch mit bei den Ministranten! 
Liebe Eltern, liebe Kinder 

Die Ministranten Cham zählen zurzeit etwa 50 Kinder. Die 
Hauptaufgabe der Ministranten ist es, im Gottesdienst aktiv 
mitzuhelfen und ihn so mitzugestalten. Dem Leiterteam (MLT) der 
Ministranten ist es ein Anliegen, dass möglichst viele Kinder erfahren 
dürfen, dass diese Aufgabe Freude macht und dass sie es 
untereinander sehr guthaben. 

Der Ministrantendienst macht Spass, ist vielfältig und neben den 
Gottesdiensten gestaltet das MLT mehrmals im Jahr verschiedenste 
spannende Aktivitäten und Reisen. Die Minis freuen sich auf eure 
Anmeldung! 

Was gehört alles zum Ministrantendienst und zur Ausbildung: 

• 1-3 Einsätze im Monat 
• Gut vereinbar mit anderen Vereinen und Freizeitaktivitäten, da 

bei der Planung darauf Rücksicht genommen wird. 
• Motiviertes Leiterteam (MLT), welches unterschiedliche Anlässe 

organisiert und unterstützt: z.B. Spielnachmittage, Minireisen, 
Tagesausflüge, kantonale Turniere etc. (Teilnahme ist freiwillig) 

• Neuministranten werden vom MLT eingeführt und ausgebildet. 
Sie lernen den Ablauf des Gottesdienstes und die Aufgaben der 
Ministranten kennen. 

• Neuministranten treffen sich bis zur Aufnahme einmal 
wöchentlich für eine Stunde zum Üben. 

• Die Ausbildung wird mit der Ministrantenaufnahme im 
November abgeschlossen. 

Das erste Treffen der Neuministranten findet am 24. August um 18.00 
Uhr bei der Pfarrkirche statt und dauert bis ca. 19.30 Uhr. Dort findet 
ein erstes Kennenlernen der Neuministranten sowie eine Einführung 
statt und die Proben werden geplant. 



Mit dem beiliegenden Anmeldetalon kann man sich anmelden. Diesen 
kann man bis zu den Sommerferien der Religionslehrperson abgeben, 
an das Pfarreisekretariat schicken oder per Mail an Robert Habijan. 

Für Fragen und Informationen zum Ministrantendienst und zur 
Ausbildung steht Ihnen Robert Habijan, Präses der Ministranten, zur 
Verfügung. 

Kontakt: 
Pfarrei St. Jakob 
Robert Habijan 
Kirchbühl 10 
6330 Cham 
robert.habijan@pfarrei-cham.ch 

Chum doch au zu de Minis! 
 

 -----------------  ----------------  

Anmeldetalon 
Ich melde mich als neue(r) Ministrant(in) an: 

Name: __________________  Vorname: ________________________  

Adresse: _________________________________________________________  

PLZ: ____________________  Ort:_____________________________  

Telefonnummer: ________________  Geburtsdatum: ___________________  

E-Mail: ___________________________________________________________  

Unterschrift der Eltern: 

 ________________________________________________________________  

Wenn du dich angemeldet hast, erwarten wir dich am Mo, 24. August um 18.00 
Uhr auf dem Kirchenplatz. 


